
~-t;156 der Beilagen zu den stenographischen ProtokollelI' dl'!l l<atknaJr~tes 
XIII. Gesetzgebungsperiode 

DER BUNDESMINISTER 

POR HANDEL, GEWERBE UNO INDUSTRIE Wien, am2Y'Juli1975 

Zl. 10.101/54-1/7/b/75 

Parlamentarische Ard'rage Ih:- 0 2162/ J" . 
der Abgeordneten Sandmeier, Dr. Mock, 
Dr .. Gas.perschitz, Dr4 Bauer lmd Gen. 
betreffend Personalnolitik im Bel"eich 
des B1..U1desministeriÜms für Handel, 
Gewerbe 1.ll1d Industrie 

An den 
Herrn 

215:; IA.S. 
zu 2-162 jJ. 
Präs, ailLJJJUU 1975 

Präsidenten des Nationalrates 
Anton BENYA 
p arl a m e nt 

In Beant\vortung der schriftlichen Anfrage iTr. 2162/J, 

betreffend die Personalpolitik im Bereich des Bundes
ministeriums für Handel, Gewerbe'und Industri.e, die die 

Abgeordneten Sandmeier, Dr. :t>lock, Dr. Gasperschi tz~ 

Dr .. J3a.uer und Genossen am 11. Jlmi 1975 an mich richteten ~ 

beehre ich mich, folgend.es mitzutej.len: ' ' . ~ ~ 

Ein Vergleich der Anzahl der am 20. 4,,1970 bestandenen Organi

sa.tionseinhei ten mit jener zum 1 0 7 0 197,- der Stichtag \l/Urde 

zur Schaffung einer einheitlichen Vergleichsbas1s in clen. ein
zelnen Ressorts so gewählt _. ermöglicht keine Aussage darüber, 

ob die Verwaltung na/.:;n den für sie geltenden Gru..Yl.dsätzen, U .. 8.. 

auch dem der sparsamkeit 1 geführt wurde, '\':6ilsich in der Z'vli

schenzei t eine Reihe von Kom.petenzverschiebungen ergabu.'rld dem 

Bund Aufgabenübertragenwurden t die in einer - allenfalls auch . 
neuzuscha,ffenden - Orga.nisati.onseilli1.ei t besorgt \'lerden müssene 

Überdies ist mit 1" 1.1974 .das Bundesministeriengesetz in Kraft 
"' .., 

getreten, das neben Kompetenzänderungen eine nach sachlichen 

Grundsätzen organisierte Einrichttt."'1g der einzelnen Zentralstel

Ien des Bundes vorsch .. -ceibt.Auf Grund dieses :BtUldesgesetzes haben 

sich organisatorische Veränderungen ergeben, \1eil es schließlich 

eines seiner Hauptanliegen "!ar, . Sicherzustellen, daß materiell 

zusamD1engehörige Angelegenheiten jeweils in einer Organisa-tions
einheit zusarrur~efaßt werden. 
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OER BUNDESMINISTER 

fOR HANDEL, GEWERBE UNO INDUSTRIE Blatt 2 
~_"'_1Io'" 

z .. . 
~...!..:..) 
a) Im Bereich der Zentralleitung des 110. Res~orts besteh~n 6 Sek-, 

tionen, 6 Gruppen, 53 Abteilungen, °13 Referate, '14 Hilfsstellen 

sowie das Referat fül.~ den gewerblichen Rechtsschutz und die Öster

reichische Delegation bei der EFTA in Gen.f; 

b) an Organisationseinrichtungen im Simle des § 7 BT"IG bestehen das 

Kabinett des BundesmJ.nisters und 13 Branchera..refera te; 

c) an nachgeordneten J)ienststellenumfaßt mein H.essort das Öster
reichischePatentamt u..nd 6 Berghauptmannschaften. 

Zu 2.) 
~==-

a) Am 20 .. April 1970 bestanden im ho. Ressort 5 Sektionen, 1 Gruppe, 

42 AbteiltTIJ.gen t 4- Referate, 17 Hili'sstellen 80"\':ie das Referat für 

den ge;-teroJ.icnen RechtssChli.tz, .:J • 
ule 

dt'1.'; EJFTA in Gerlf und di.e Österreichische lviission bei den Eu.ropä,i-

sehen Gemeinschaften in Brüssel; 

b) an Organ1saotionsein:richtungell.:Lm Sinne des § 7 :21,J:G gab es das 

Sekretariat des B'undesmi.nisters, '13 Fac:b...referate (VorläUfer der 

Brallchenreferate ) und 2 u:nmi ttelbar dem Bv.ndesmilüster tL.'1 ter

stellte Ftml<::tionsbereiche und zwar einen für die 'Ilirtscha.ftliche 

rJandeS"~lerteidigung und einen..fiir familienpolitische J,.p..gelegenhei.ten; 

c) identisch mit 1 c). 

E.1.LL) 
Sei t dem 20. April 1970 1,'iurden im Bereich der ZentraJ..lei -tu.."':lg des 

110. Ressorts 37 leitende FurJetionen - zum gl.'ößten Teil Nachbesetz1..mgen. 

von in den Ruhestand getretenen Beamten - übertragen. Eine Ausschrei,

bung er,folgte in allen diesen Fällen nicht, da. das Ausschreibu:ngsge

setz zum Zeitpunkt der Ftmktionsli.bertragurgen noch nicht anwendoal' vl-aJ_'. 

E.,u 4.) 
Die Regelung der Vertret1L"'1g der Leiter von Organisaoti.onseinrichtung2:r.. 

gemäß § 9 BNG, ... .,elche ein.vernehmlich durch Verhandlungen mit der ?er

sonalvertretlmgerfo1gt, basiert im\vesentlichen auf dem .Anoiermi täts·-
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DER BUNDESMINISTER· 
. POR HANDEt, GEWERBE UNO INDUSTRiE m.at.t 2. 

Beamte der Dienstklasse VIII, sofern er Gruppen- oder AbteiJ..u."'1gs

lei ter is t, letzterer a'ber nur, WelJ11 er' keiner Gru.ppe angehi)y.t. 

Jeder Gruppenlei ter wird vom ranghöchsten Abteilungslei ter inr.er

llalb der Gruppe und jeder Abteilungs- und Refera,tslei tel" yon o_em 
ihrer Organisationseinrichtung zugeteilten ranghöchsten Beam.ten 

vertreten .. L-n Verhäl tn1s Abteilung zu angegliedl3rten Referaten 

.' wird der Abteilungslei ter von dem der Abteilung zugeteil ten rang

höchsten Beamten vertreten .. Eine Vertretung du.:rcn C\,e:n rang1:öchsten 

Referatsleiter ist nur dan:'1 möglich, 'W'6lli"'1 er der Abteilung auch 

personell zugeteilt ist oder sämtliche Agenden der Abtei.ll::.ngauf 

Refera te attfgeteil t sind. Einzelne Ausnahmen von dieser 

nen Regelu:ng \!fll..I'den au.s sachlichen Gründen get:roffen. 

... ~ . a.!...Lgemel-

So:fe~r."'l1e nicht beso:r:ulere Umstä:nde auftreten, bea-osichtige ich nicht:>· 

bis zum Herbst 1975 Veränderungen in der Leitung von Sekti.onen, 

Gruppen, Abteilu ... "'1gen, Referaten oder in der Lei tUi).g da]:, nachge~' 

ordneten Dienststellen YOrZl.mehmen .. 

Zu 6.) 
Hinsichtlich des Zeitpunktes der Ausschreibung von Lei terfmll<tiorien, 
d~e d-u,""''"'h "Oe .... o.,o·_.:o-. .. --.,.-, >'or z·rm Ta-;...,.,...eswp,...·nse1 -lc.'7=\I'~{h V~K' an.+ "T O "Y'r1 P "'i .J. . ..l.l,; ..I ... ..L .... &.,..I..L ll..L,..,.,..LWj.f) ..... -•. 1.. lJ. ":.J ... .w...a.. __ --:..,J l~ .J \oN' ".J 1\;;_1oA. __ ,. 

werde ich mich and.en Bestirrunungen des § 2 Abs. 2 des Ausschrei

bu.:ngsgesetzes, BGBI Hr 0 700/74, orientj,eren} die eine AUS2CrJ.I'ei

bWlglfmöglichst drei Honate" vor dem Freiwürden der Funktion 

vorsehen. Ähnlich werde ich auch hinsichtlich der Naruhaftmachll,1'1g 

der IvIitglieder der Kormllission vorgehen, ';Ileil es zu den Aufgaben 

dieser gehört, die eingelangten Bewerbungsgesuche zu prüfen t..md 
sieh - soweit erforderlich, im Ralunen einer persönlichen Ausspra

ehe mit. dem Bewerber - einen Eindruck über liessen Ge'samtperst-Sn.· 
lichkeit zu verschaffen. 

Zu 7 .. ) ___ a: 

Sofernenicht besondere Umstände auftreten, 'beabsichtj.ge ich; vOZ' 

'. dem 5.10.1975 keine Veränderungen in der Geschäftseinteiiung d"L'LL'oh 

Neuschaf~fung cderAu.flösung yon Organisatiol1seinr.ichtungen öder 

durch Kompetenzverschiebungen innerhalb des Ressorts vorZ1.'L."'1ehrrlen .. 
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Zrt 8 ~ ) : -_ .... 10?"--.....--...-

g:.)l!1-S e1 ITachstehenu angefül'crte Personen stehen im ho. 

RCE3S,ort irl ~\1"cI*vlend1..111g, ohne dem. Persons"lstand. desselben 

anzugehö:ren: 

·r.PJ::''''+·n''''C'''''~+ ? 1ripSC:-C> '7'\''-' "'u""" "iilY'':(::;~'''''';'''''h· (.!.c.bart "Dersona"'J.-. --"b'""":' v1 .. _..i.~Q_......v v _~ ... J.--,-_ .... 1- -".1.:l' J ~..I... ~-' oJo-L ...... ~ .. ..!... ....... ""~ Uv _ ,...I.. 
stand de s Bu.::des1'li :n.isteri UlllS für J.~um·lär~Gige .A...YJ.gelegen-
'ne.;to To':-'-~ .... '".~, '<,,'ö'i- ~~ .,.;ry !:·.Ti, • .J'c(">l., _n.J..c l't'R') 
_.!. .l, "n,. .w.;..!.. v:':::"" o.c ... l1.J.)'t~l_:"'LL.!.o .:.,.j I ,,\I_I \,._,~_ ... a..L 1J0PO l l • 
sowie mi -t (Ler Bea:~bei tlmg von 'bsßono.eren A1ilgaben fü..r 
d,erJ. BW'lde 8!Di:ni.s-te:.::" betra-l1t ~ 

I 

Obf2!:ca,ssis.J~el!. i.~ JJI'~f:n .. VI' e:d (t H\·,.' .. R1J..Q0.1f Reim$' PersOllalsta!ld 
d.e.~ Bl1..11des:iTIiYl.is1C(=)ri-xlls fiJ .. r \'lisse·nscl12"f~t 1.md Forschu..11g, 
Mit:ai"-DI."';~'::\-('" -1T" 1,:",,'0' -j'ln t+ ä,::..c "PU"na"c,smJ~''''iq+e'''''s ... _ '.,J --.. _ ...... v_ .... ..J-_.l. ... _ .............. .L _ V ..... u ~...l.,i. ',;,,).J, _.j..!._ ...... vJ.J.. ,.. 

71" • . t ", .., '" . - ,.. T d + .. t.l. P }lag:LS1;:ra so oer.K:O!:1!llssar .i.Jr 9 J1.lr r J OSeI. .ua, S ,,2_ lIer, erso-
nalstanu des l''lagist:r2.tss deI' Stad.t !,'lien~ Refe!.'ent bei 
r'i 01" t. })1u'-: 0 ; l;~ l' r. T~j7 / r-; (TI"",,:::, i Q.- "nr1 K" n-'" s"ne;'Ii' D~") 1) 01 l' ti k) ., 
'-"'- ..... -- ..... -'----..........,.. ... 0 ...... ---1.... ..... ..... -~..... ~ ~ ""~_J . ..l. 1.A.....i".i ... .... _'.J ........... ~ - --

Von den obge::r~;:;,n.:t!.tell Persor.en st!.'e·ben TIr. Bukowsk5., 

])r ,.Gehart, Alma Heinrich Reiss Imine 
--.. ....,-
.:::ersona.~s "Garlct 

-spii tel'er! Zei t:pv.TIkt tibe::::no::rJ2en vferden .. 

f) :Die Personalver~~retu..i'lg ','iltrcle von jeder Dienstzuteilung 
., r.J ß 0 (j' - ~'--(" V . .L.' .J.. .• gema.i,) >J ;; ~_OS.,,) J::Vu ln ... l..enn",YllS ges6!JZ"G" 

Z,-, 0 ).~ 
_ .V __ J." ~ 

Sei t der letzten parlamentarj.schen .I-\nfra.ge vom 7 .. 3.1974 1 

Nr" 16L~8/J!I ~nU'de:o.. ~-cei::1e Sonderverträge , Konsulenten-

verträge:, :;Ierk-{er-t.::äge und Arbeit.sleihverträge abgeschlossen .. 

Von dene..B ? .. 3 .. 197!~ aU.frf.::cht bestantlenen Sonderverträgen 

sind. auch im gegenwärtigen Zei tp"tulkt alle noch in Geltung, 

aur:Jgcnömmen de:t~ Sondel.'vertrag mit dem VBa(a) Dipl.lng .. otto 
Bu_kor·, d.er aus Al te:r.·sgri5":;''1f:en aU~3ge schieden ist .. 

, !' 
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